
 
 

Corona-Hygieneplan für die sukzessive Wiederaufnahme des 

Schulbetriebes ab 11.05.2020  

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes COVID-19/KMS vom 07.05.2020 – II.1-BS4363.0/130/15 

 

1.  Allgemeines 

a)  Die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes dient dazu übertragbaren Krankheiten beim 

Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 

verhindern. 

b) Da schon vom 27.04. 2020 für die Schüler*innen der Abschlussklassen die Schulen wieder 

geöffnet wurden und ab 11.05. 2020 für weitere Klassen der Unterrichtsbetrieb wieder 

sukzessive aufgenommen werden soll, erstellt jede Schule einen Hygieneplan, um der 

Verbreitung des Corona-Virus vorzubeugen. 

 

2.  Geltungsbereich 

Die Vorgaben dieses Plans gelten für alle Mitglieder der Schulfamilie und insbesondere für die 

Schüler*innen, die wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Er gilt auch für die Teilnehmer*innen 

an der Notfallbetreuung. 

 

3.  Verhaltensregeln beim Betreten der Schule und während des Unterrichts 

 

Wir tragen unsere Maske auf den Gängen und in der Pause. 

Während des Unterrichts und der Notbetreuung muss keine 

Maske getragen werden. Pausenverpflegung findet daher im 

Klassenzimmer statt. 



 

Wir halten Abstand auf dem Schulweg und im Schulhaus! 

Wir stellen uns nicht eng zusammen. 

Nach dem Unterricht oder der Notbetreuung verlassen wir 

das Schulgebäude. 

  

 

Wir waschen unsere Hände  

a) morgens vor dem Unterricht 

b) auf der Toilette 

c) vor dem Essen 

d) und zählen dabei langsam bis 20. 

  

 

Auf die Toilette geht immer nur ein Kind. 

Wir gehen nicht alle zusammen vor der Pause auf die 

Toilette, sondern selbstverständlich auch während des 

Unterrichts. 

Auch auf den Toiletten halten wir Abstand! 

  

 

Wir husten und niesen in die Armbeuge oder in ein 

Papiertaschentuch! 

Danach entsorgen wir das Taschentuch und waschen sofort 

unsere Hände! 

  

 

Wir nutzen die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge! 

Das Schulhaus betreten wir morgens durch die Pausenhalle. 

Wir verlassen das Gebäude mittags durch die Pausenhalle 

oder die beiden anderen Ausgänge. 



 

Bei Krankheitsanzeichen (Husten, Halsschmerzen, Fieber, 

etc.) bleiben wir zuhause! Die Schule wird telefonisch vor      

8 Uhr verständigt! 

 

 
4.  Allgemeingültige Hygienevorgaben  
a) Alle Sanitäts- und Unterrichtsräume sind mit Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet.  

b) Im Computerraum sind die benutzten Tastaturen und Computermäuse nach der Benutzung mit dem 

dort bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel von der Lehrkraft zu reinigen. 

c) Das Schulgebäude wird regelmäßig gereinigt, dabei werden besonders folgenden Bereiche gründlich 

gereinigt:  

1. Arbeitstische und Lehrerpult (kein Aufstuhlen nach dem Unterricht)  

2. Türklinken  

3. Lichtschalter  

4. Fenstergriffe  

5. andere Handkontaktflächen 

d) In den von den Lehrkräften, dem Sekretariat und der Schulleitung genützten sonstigen Räumen gelten 

zu den oben genannten Vorgaben zu Abstand und Etikette:  

1. auf Hygiene und Abstand im Lehrerzimmer und Kopierraum achten  

2. Besprechungen in geeigneten Räumen unter Wahrung des Abstandsgebotes durchführen  

3. In das Sekretariat sollte nie mehr als eine Person eintreten.  

4. Ansonsten gelten die allgemeinen öffentlichen Hygienemaßnahmen  
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